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Ueber Blattgran und Blumenblau. 

Von 

Dr. schSnn. 

Alkohol zieht bekanntlich aus grt~nen Blgttern einen gelbgrtinen Farb- 
stoff aus, der im Spectroskop drei Absorptionsstreifen zeigt, im Roth, 
Orange und Gran; der Streifen im Roth besteht aus zwei schwarzen 
RAndern und der e~was Licht durchlassenden Mitre; der im Orange liegt 
sehr wenig links yon den h'atriumlinien nnd der im Gran reehts yon den- 
selben etwa in derselben Entfernung, wie der im Roth. Namentlich der 
im Roth l~sst sich noch in verdt~nnten L6sungen erkennen. Niemals ge- 
lang es mir, neben diesen Streifen im alkoholischen Auszuge ausser der 
allgemeinen Absorption des blauen und violetten Theils des Spectrums, 
die bei g beginnt, andere zu bemerken. Als Beweis, dass dieser Farb- 
stoff durchAlkohol keine Ver~nderung erleidet, dient Folgendes. Brachte 
ich je hash der Dicke ein oder zwei grane Blgtter zwisehen Glasplatten 
vor den Spectralapparat, so sah ich den Streifen im Roth genau an der 
entsprechenden Stelle; die andern tratel~ erst dann deutlich hervor, wenn 
die Bl~ttter in Folge der Hitze der beleuchtenden Flamme gelbgran ge- 
worden waren. Ohne Zweifel bewirkt der w~sserige Inhalt der vollkom- 
men grt~nen Blgtter, dass zu ~Tiel Licht durch dieselben hindurchgelangt, 
ohne die Chlorophyllablagerungen in den Zellen passirt zu haben, da ja 
viele K6rper durch Wasserimbibition durchsichtiger werden; tier durch 
das Trocknen entstehende gelbgr~ne Farbenton entspricht demjenigen des 

•durch eine alkoholische ChlorophylllSsung gegangenen Lichts. Recht ver- 
breitet ist die Ansicht F r e m y ' s ,  dass Chlorophyll aus einem gelben und 
blanen Farbstoffe bestehe; allein der yon-ihm vorgeschlagene Weg, diese 
Farbstoffe durch ein C~emenge yon Aether und Salzs~ure zu trennen, 
fahrt nicht zu diesem Ziele; die gelbgran e Aetherschicht zeigt spectro= 
skopisch die drei Streifen des Blattgrans, und die salzsanre untere Schicht, 
die durchaus nicht blau ist, sondern oft nur in Folge einer leichten 
Tr~ibung einen schmutzig blaugranen Ton annimmt, enthMt ebenfalls nur 
durch S~ure etwas ver~tndertes Blattgran. Chlorophyll erfghrt ngmlich 
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durch SSuren in optiseher Hinsicht eine geringe Ver~nderung; zwischen 
den beiden Streifen b u n d c  im Orange und Grfin fast in der Mitte, 
rechts yon den Natriumlinien, entsteht ein sehwacher Absorptionsstreifen 
d i m  Griin. - -  Hinsichtlich der Yer~nderung des Blattgrfins durch A1- 
kalien bemerke ich, class, wenn man den alkoholischen Auszug abdampft 
und den Riickstand mit Natronlauge behandelt, das goldgelbe alkalische 
Filtrat zwei Absorptionsstreifen zeigt, einen bei e, der Mitte des im Roth 
befindlichen Chlo'rophyllstreifens. entsprechend," und den zweiten bei f zwi- 
schen den Streifen im Roth und Orange des unver~nderten Blattgr~ns. 
Ein gleiches Resultat, wenn schon schwieriger und weniger Mar, erh~lt 
man, wenn man die vielfach mit Wasser ausgekochten zerkleinerten Bl~tt- 
ter mit Natronlauge behandelt und entweder diesen Auszug oder die al- 
koholische LSsung des darip dur~h Salzs~ure erzeugten Niederschlags 
spectroskopisch untersucht. -- R~cksichtlich des blauen Farbstoffs, web 
chert man dureh Behandlung hlauer Blumenbl~tter, etwa -con Hyaeinthen 
oder Veilchen, mit Alkohol erh~tlt, babe ich zu hemerken, dass derselbe 
im Spectroskop ebenfalls drei Absorptionsstreifen zeigt und nehen diesen 
nicht etwa diejenigen des unver~nderten Chlorophylls, so dass die MSg- 
lichkeit bleibt, ihn aus dem Blattgr~n entstanden zu denken; der el:~te 
Streife n liegt zwischen den im Roth und i)rang'e befindlichen Chlorophyll- 
streifen, dem letztern n~her gerllckt; der zweite breitere im Anfange des 
Grins befindet sich etwa an der Stelle des durch S~uren hervorgerufenen 
Chlorophyllstreifens; der dritte welt schw~chere liegt etwas rechts yon 
dem im Grtin liegenden Streifen c des unver~nderten Chlorophylls. S~u- 
ren f~rben den blauen Farhstoff bekanntlich sch~n roth, und bei dickerer 
Flfissigkeitsschicht sieht man im Spectroskop nur rothes Licht links "con 
den Natriumlinien; in dfinnerer Schicht hellt sich alas Spectrum yore vio- 
letten Ende her auf und es bleibt zuletzt tin breites Absorptionsband 
rechts ~on den Natriumlinien, etwa so breit wie der helle rothe Theil 
des Spectrums links, alas sich bei fortgesetzter Yerdfinnung nicht etwa 
auf einen schmalen Streifen reducirt, sondern das gleichm~ssig heller wird, 
aber breit b le ib t .  

S t e t t i n ,  den 10. ~ai '1870~ 


